
Ihre Stimme ist gefragt! 

Samstag, 19. März 
18:00 bis 20:30 Uhr - Haus der Begegnung

Sonntag, 20. März
  9:00 bis 11:30 Uhr - Haus der Begegnung
10:00 bis 10:45 Uhr - Kapelle Halden
11:00 bis 12:00 Uhr - Kapelle Maria Ebene 

Teamwahl
Sie haben die Möglichkeit, dieses Team duch Ankreuzen mit "Ja" oder
 "Nein" zu wählen und die Liste mit weiteren Personen, die Sie 
für geeignet halten, zu ergänzen.

Briefwahl
Für alle Wahlberechtigten besteht die Möglichkeit der Briefwahl. 
Bei Interesse melden sie sich eine Woche davor im Pfarrbüro. 

Familienstimmrecht
Um die Anliegen der Familien zu stärken, besteht für Familien mit 
Kindern unter 16 Jahren die Möglichkeit, eine zusätzliche Stimme
abzugeben.

Gestalten Sie mit ihrer Stimme heute die Zukunft der Pfarre mit.  

WEIL WIR
HIER GEMEINSCHAFT
GESTALTEN

Bestimme mit und
wähle den nächsten
Pfarrgemeinderat.
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 Dieses Team stellt sich der Wahl 

   Die Pfarrgemeinderäte gestalten die Kirche vor Ort mit.
   Mittendrin -  weil Nächstenliebe keine Randerscheinung ist. 
   Mittendrin -  um Zukunft zu gestalten und Neues gemeinsam zu wagen. 
   Mittendrin -  weil uns Gemeinschaft stärkt.
   Mittendrin -  um Aug und Ohr der Menschen zu sein.

                             Pfarrgemeinde, so vielfältig wie das Leben Liebe Pfarrmitglieder ich lade euch  ein, euch aktiv  an der Wahl zu
beteiligen. Schenkt dem neuen Team euer  Vertrauen. 
Pfr. Norman 

Nicole Beck: Ich arbeite mit, um mich aktiv in der Pfarrgemeinde
einbringen zu können. Außerdem kann ich so meinen Kindern
Vorbild sein, dass durch ehrenamtliche  Tätigkeiten viel bewegt
werden kann. Ich freu mich auf viele spannende Begegnungen  in
der Pfarre.

Veronika Seidler:   Kindern und Jugendlichen einen guten Platz in
der Pfarre zu geben, ist mir ein Anliegen.  Ich möchte mitwirken
an einer Kultur der Gastfreundschaft, Vertrauen in die Vielfalt der
Vielen und einem lebendigen Miteinander.

Peter Frohner: Ich möchte im PGR mitarbeiten, weil ich einen
Beitrag für die Pfarrgemeinschaft leisten möchte. Ich glaube auch,
dass es besonders in diesen schweren Zeiten wichtig ist, dass wir
zusammenstehen und durch die Mitarbeit in den Pfarrgemeinden
den Menschen das Gefühl geben, aufgehoben zu sein.
 

Jürgen Peschina: Dem lieben Gott kann man sich auch allein
zuwenden, im stillen Gebet. Aber das Christentum ist vor allem
auch eine Wir-Religion. Wir, als Pfarre sind eine Gemeinschaft! Ich
hoffe, dass es mir als Mitglied im Pfarrgemeinderat möglich ist,
mich gut in diese Gemeinschaft einzubringen. 

und Peter Frohner, der auf dem Gruppenbild fehlt 

PAss Sandra Friedle: Ich engagiere mich, weil mir
die priesterliche Berufung aller Getauften ein
Herzensanliegen ist und ich darin die Quelle für ein
gemeinsames Unterwegssein in Verantwortung für
unsere Zukunft sehe - nach dem Motto: Junger
Wein in neue Schläuche (MK 2,22) 

Maria Etlinger: Die Pfarre Frastanz hat eine schwierige Zeit hinter
sich und es hat sich gezeigt, wie wichtig der Einsatz und die
Mitarbeit von uns allen ist, damit Kirche im Ort weiterlebt. Mit der
Wahl zum Pfarrgemeinderat möchte ich meinen Teil dazu
beitragen. 

Elisabeth Zeiner-Salzmann:  Ich möchte dazu beitragen, die
wunderbare Botschaft unseres Glaubens "Du bist ein geliebtes
Kind Gottes" in unserer Pfarre erlebbar zu machen.


